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Miscellen. 

i'hysische nnd okonomisclie Znstande der BevSlkerung am untercn Jenissei. Ueber dip 

Expedition nach Turuehansk, welche im Sommer 1866 von der Sibirischen Abtheilung der 

K. R. Geogr. G. unter Fiihruiig des Bergingenieurs Stabscap. Lopatin yeranstaltet wurde, 

liegen jetzt interessante vorlaufige Berichte vor*), an8 denen bier einige Ausziige folgen 

mogeu. 
Fiir die Fragen arctischer Geographic diirfte bedeutsam sein die Notiz, dass Lopatin 

in der Jenissei-Bucht, wo eie unter T2° N. Br, in das Eismeer iibergeht, kein Ei b faud 

(Juli, August), Die in der Nahe wohnenden Dolganen versicherten, dass sie nie Eis 

trafen, wenn sie am Ende des Sommers zur Bueht kamen, Russische Ansiedler der Ge 

gerid behaupteten. dass sich im Sommer Eis auf dem Meere nur bei Nord-West- und 

Westwind zeige, niemak beim Js'ord und Nord-Ost. Es ist ferner bemerkenswertb, dass 

die auf dem rechten Ufer der Jenisseimiindung zum Meere vordringenden Mitglieder der 

Expedition nie die Winterkleidung ablegen konnten und weder Fliegen noch Miieken be 

merkten, wahrend die auf der westlichen Seite beschaftigten von starker Hitze und Myriaden 

von Mucken zu.Jeiden hatten. Am eingehendsten ist der Bericht des Ethnologen und 

Statistikers der Expedition, des Herm Schtschapof, aus welebem wir das Folgende ent 

nehmeii, indem wir uns vorbehalten, auf das von ihm in Aussicht gestellte grbssere Werk 

iiber denselben Gegenstand scinerzeit zuriickzukommen. Die Einfliisse des nordisehen 

Klima's sind an der dortigen, seit langerer Zeit ansassigen russischen Beviilkerung nicbt 

mehr zu verkenDen. Der mittlere Wuchs der Manner zu Turuehansk (65° 55') wurde 

durch Messung zu 2 Arschin 4—Werscbok bestimrnt, der grosste mass 2 Arsehin 5.1 Wer 

sehok, wahrend neue Ankommlinge, deren Vaterund Grossvater in Russland und Siid 

Sibirien geboren sind, gewohnlich 2 Aiscbin 6—7 Werscbok meseen. Wie die Korper 

lange, so nimmt bei den russischen Nordsibiriern auch die Korperkraft ab. Zwischen 

Turuehansk und Worogof (610 1') hebt der Russe zwischen 20. und 40. Jahr im Durchschnitt 

boehstens 6 Fud (etwa 2 Centner), der Sudsibirier dagegen etwa S Pud. Aber noch kleiner 

und schwacber a!s die eingeborenen Russen sind die eingeborenen Ostjaken und Tungusen, 

Der starkste Ostjak von Werchue-Imbazk hebt mit Leichtigkeit hochstens 5 Pud, das 

Mittel oatjakiecher Kraft wird durch 4 Pud bestimmt, und die Tungusen sprachen be 

scheiden nur von 3 Pud. Ala Jagervolk iibrigena setzen sie die Starke des Mannes uicht 

in die Kraft der Arme, sondern der Beine, in die Kraft der Kniekehlen, Waden, Fuss 

*) Iewastija der Kaiu. R, Greagf. Gesellschaft Bd. 4 U86®) Abth. II. S. 63. tig. 
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knochel, und als Maass der Kraft eines Mannes gilt ilinen die Lange scinur Schnee 

Schuhe. 

Der geringeren Kraft der Manner entspricht die geringere Fruchtbarkeit d«r Weiber. 

Wenn die Russin im siidlicheren Sibirien, aber auch noeb unter d. 56—57° N. Br., bis 

24 Kinder gebaren kann, so bringt es ihre Landsmannin nahe am Polarkreise etwa 

auf 10, 12, selten 15, in der Gegend von Worogof selten bis auf 19 Kinder; die Ostjakin 

liochstens bis 8, 9, die Tungusin im Maximum auf 8—10. Die Letzteren (Tungusinnen und 

Ostjakinnen) gebaren uberhaupt nur bis zum 30—35. Jahre, nie mehr im 40. Die Hoeh 

zeiten der Russen werden der Eegel nach entweder im Januar oder vor dem Aufgange 
des Jenissei und df;m Beginn der Sommerarbeiten im April gefeiert. In demselben Monat 

taucben die Ostjaken wieder aus den Waldern auf, erwarten mit Ungeduld, dass der 

Fluss seine Eisdecke abschiittele, fiscben dann fieissig und feiern, versehen mit frischem 

Fischvorrath, ihre Hochzeiten im Juli und August, ncch mehr und liauptsaeblich im 

September, wenn sie in volier Yereammlung am Jenissei, nach dem Eintauseh von Mehl 

und Brod bei den Eussen, sich von neuem zum Abzug in den Wald riisten. 

In Folge der Abgeschiedenheit und Diinnheit der vussischen Bevolkerung, welehe sie 

zwingt, ihre Ehen immer wieder in demselben, engbegrenzten Kreise zu sehliessen, in Folge 
ferner des Zusammenlebens von Eussen mit Ostjakinnen hat sich dort ein bestimmter, dem 

ostjakischen naheverwandter russigclier Typua gebildet, der sich namentlich in langnasigen 
Briinetten beiderlei GeschlechU und in einer sehr markanten Eigenthiimlichkeit desStimm 

apparates und daraus hervorgehenden eigenthiimlichen Articulation der Rede dem Beob-. 

achter kundgiebt. 

Was Krankheit und Tod im Turuchanskischen anbetrifft, so fallt das Maximum der 

Sterblichkeit auf den kaltesten Monat, den Januar, oinerseits und andrerseits auf die mit 

der Julihitze von 30—40 Grad auf's schiiri'ste contrastirenden nassesten, nebligsten, feucht 

schneeigen oder kalt-windigen Monate August und September (a. St.). Die vorwalteiiden 

Krankheiten sind ausser Scorbut, Maseru, Pocken, Schneeblindheit, namentlich Erkaltungs 
tieber und Lungenkrankheiten. Erkaltungen und Krankheiten der Brust oder Athraungs 

Organe treten bei den Ostjaken haufiger als bei den Russen auf, nicht nur weil sie iiber 

haupt schwUcherer Constitution sind, sondern und hauptsachlich, weil erstens die meisten 

von ihnen keine Hemdon oder dem Aehniiches tragen, mit vb'llig nackter Brust und nacktem 

liaise gehen, sodann, weil sie den ganzen Sommer am Ufer des Jenissei in ihren luftigen 

Hiitten von Birkenrinde wohnen, in denen tbeils die vom Polarmeere wehenden Nordwinde, 

theils die uber die Tundra streicbenden, nicht minder scbarfen Nordostwinde eine gefahr 

liche Zugluft unterhalteh. Im Herbst und Winter ferner scheuen sich dieOscjaken nicht, 

wenn sie nach reichlichem Genuss von Ziegelthee oder Fischsuppe von Schweiss triefen, 

mit nackter Brust aus ihren, wie Badstuben heissen Erdwohnnngen in den kalten Wind 

oder in eine Frosttemperatur von zuweilen 40 Grad binauszuspringen. Brustbeklemmuugen, 

Stechen in der Brust und Luftrohrenkatarrh miissen endlich auch deshalb die Ostjaken so 

haufig heimsuchen, weil sie zu starkem, angestrengtem Athemholen in kaltester und oft 

scbneefeuchter Luft gezwungen sind, wenn sie im schuellsten Lauf auf Schneeschuhen 

bei Sturm und Wind in Wald und Tundra ihrem Wild uacnjagen. Dem Hungertode ver 

fallen sie aus Armutb, demTode durcli Ertr'mken in Folge ihrer Unvorsichtigkeit und der 

Mangelhaftigkeit ihrer Bote, welche leicht umsclilagen und beim Sturm mitten aut dem 

Jenissei oft von den Wellen iiberspiilt werden, wozu no eh kommt, dass der Ostjak nicht 

selten berauscbt auf den Fluss hinausfabrt. Wechselfieber, die z. B. in Kasan und iiber 

haupt an sumpfigen Oevtlichkeiten so stark wiithen, sind in Turuchansk unbckaunt, an 

ihre tStelle treten die hiCzigen Fieber. Die Ttibercutose nimmt von Worogof nach Norden 

zu mehr und mehr ab und scheint im Kussersten Norden uberhaupt nicht auf 

zutreten. Frische Ansiedler, und unter ihnen namentlich Frauen, leiden in Turuchansk 

haufig an Schlaflosigkeit, analog einer in Norwegen bemerkten Erseheinung, die haupt 
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saehlich wohl aus der Liinge cles Tages im Sbmmer nnd der Kurze desselben ini Winter 

zu erklaren ist. 

Dass die wirthschaftiichen Zustande der gesammten polaren Bevolkerung Sibiriens, 

der russiscben sowohl wie der ejngeboreneu, mcht glitnzende sind, lasst sich schon aus 

ihrer activ geringen Korper- resp. Arbeitskraft scbliesseix. Es kommt dazu ihre ausser 

ordentliche Vereinz'elung. Nach officiellen Angaben Ieben im Verwaltnngs- Bezirk von 

Turuchansk auf etwa 25,000 □Meilen Landes nicht mehr ais 7662 Menschen, Bussen und 

Ureinwohner zusammengerechnet! Die ganze russische Bevolkerung, welche sieb um die 

Ufer der Fliisse Jeriissei, Tas, Pjassina, Dudzata, Boganida, Chatanga und Anabara gruppirt, 

wohnt in 88 unbedeutenden Weilern uad einer Stadt, nimmt aber ait vielen Orten von 

Jahr zu Jahr ab. So entbielt das Kirchspiel Werchne-Imbazk im J. 1862 — 1356 Seelen, 

im Jahre 1865 nur noch 1026. Das Haupthindernies der okonomischen Entwickelung ctieser 

Gegenden ist natiirlich ihr Kiima. In Turuchansk bringt der April zuweilen noch Froste 

von 30 Grad, mid im Mai fallt der Schriee in dichten Flocken. Im Sommer t re ton oft 

jahe Wechsel der Temp eratur ein, nach einer Hitze von 30 Grad an einem Julitage steltt 

am nachsteti sich Scbnee ein. Selbst in Worogof (61# 1') fallt zuweilen am 20. Juli n. St. 

noch fieif. Wirkliche warme Sommertago zaldt Turuchansk nur 60—70, und so ist hier, 

zumal bei der Unbestandigkeit des Sommers, an Ackerbau nicht zu denken. Aber auch 

der Fiscbfang, nebst der Jagd der Hauptnahrungszweig, leidet von derKurze des Sommers, 

In den Grenzen von Werehne-Imbazk und Turuchansk (63u—91'— 65° 54' X. Br.) bricbt. 

die Eisdeeke des Jeriissei friihstens und selten um den 12.—14 Mai (n. St.), spiitestens um 

den 1.—4. Juni. Dann folgt das Hochwasser, welches zuweilen bis in die letzte Woche 

des Juni anhiilt. 'Daher bleiben in diesen Breiten zum Betriebe der Fischerei etwa nur 

130—140 Tage iibrig, von denen iiberdies noch manche durch Sturm und Wind unbrauch 

bar werden. So kommt es, dass sich der Gesammtbetrag der aus dem Gebiet von Tu 

j-achansk nach Jenisseisk exportirten Fische im Jahre 1864 nur auf 23,000 Pud im Werihe 

von etwa 24,500 Rubeln stellte. 

Was die untei-irdischen Schatze dieser Gegenden betrifft, so sind diese noch naher zu 

nntersuchen; es ist jedoch bekannt, dass die Tungusen aus den angrenzenden Gebirgen 
Edelsteme holen, Rubine. sibir. Topase, Bergkrystalle, Chalcecton, Opale, Jaspis etc. 

Ergiebiger ist die Waldindustrie, obwohl nicht ausreichend. Ueber 691 Grad hinaus 

hiirt der Waldwuchs — mit Ausnahme jedoch des Taimyr - Landes, wo er bis 72^ Grad 

reicht — 
iibcrhaupt auf. Im Besonderen gebt pinus silvestris bis 66| Grad hinauf, bildet 

aber iiber den 60. Grad hinaus nur selten WSlder allein, sondern stets untermischt, mit 

der Larche, wobei ibre Stamme allmalig an Dicke, weriiger zuerst an Hohe verlieren. Se 

findet man z. B. schon oberhalb Jenisseisk Stamme, die 1, selten 2 Fuss Durchschnitt bei 

ca. 80 Fuss Hohe haben. Die LSrche dagegen (larix sibirica Ledeb.) bat bei 60 Grad N.B. 

noch 4 Fuss, unter 67 Grad noch immer 2 Fuss Durchschnitt und verschwindct erst bei 

69h Grad. Die sibirische Tamne (picea obovata), welche unter 65° noch 2 Fuss Dicke im 

Querschiiitt erreieht, unter 67" hochstens 1 Fuss bei 27 Fuss Hohe, endigt bei f!9-i " als 

Kriippel von 2 bis 3 Fuss Hohe mit bauflgen quirlformigen Zweigen und mit dicken, 
kurzen Nade'ri. Die sibirische Fichte (abies sibirica Lcdeb.) geht nur bis 67-^°, entwickelt 

an der Grenze des Nadelholzes einen Stamm von hochstens 2 Fuss Dicke bei 40 - 50 Fuss 

Hohe und ist wegen ihrer Diinnheit und Briiehigkeit fur die dortigen Bewobner fast nutzlos. 

Im Gegensatz hierzu bietet pinus cembra, die sibirische Coder, welche in der Regel mit 

picea obovata und abies sib. vermiscbt auftritt, den Bewohnern der Breiten von 61° und 

02° hochst bedeuteudeb Nutzen; selbst unter 65-f0 in der Gegend von Turuchansk werden 
aus diesem Baum Balken von 24 Fuss Lange gehauen, die an ibrem dicken Ende 14 Zoll, 
am dunrien 11 Zoll Breite haben, tind am Poiarkreise wacbsen noch Cedern, aus denen 
kleine Nachen gezimmert werden. Ihre nbrdliche Grenze lifigt xinter 58°. Der Wacb 
holder (Juniperua communis Lin.) wachst am Jenissei noch unter dem Poiarkreise, an 
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tier Chatanga selbst bei 71] N. B., ist aber sehon bei Turuchausk nur diirftig. Die weisso Birke 

(betula alba), die mit Espen zusammen die Uferabharige des Jenissei noch iiber 60° N, B 

kront, wird immer diinner, kiimmerlieher und stellt bei 69-|° die letzten, schtriicblichen 

Vertreter ibres Gesehlechts von hochstens 3 Zoll dickem Stamme bei 6 — 7 Fuss Hohe. 

Die weisse Erie (alnus incana W.) geht iiber den Polarkreis am Jenissei liinaus, die Strauch 

Erle (a. fruticosa) bis 69^° in Exempiaren von etwa 2 Fuss.Hohe. Der Faulbaum (prunus 

padus) erreicht kaum 67° N. Br. 

Em allgemeines Merkmal des nordlichen Baumwuchses ist, dass je holier nach 

Nordon, je diinner der St am m. Die machtige SommerwSrme lockt neue Triebe her 

vor, aber die bald, oft plotzlich eintretende Erkaltung. der Luft liisst den Bauni weder 

naeh Oben, nocb in die Breite gehorig auswachsen. Der aretische Baum ist in der Kegel 

briichig, das Mark oft faul, die Zwischenraume der Jahresringe so mit harzigern Gfummi 

getrankt, dass es unmoglich ist, einen Nagel in den Baurn zu sehlagen, der natiirlich fiir 

bauliche und techuische Zwecke unbrauchbar ist. Die Krone der Baume ist moistens vollig 

trocken, der Stamrn n)it einer Menge verkonimener und verdorrter Zweiga so sehr iiber 

deckt, dass er sehr sehwer zu spalten, mit dem Beil allein bei der Bearbeitung nicht aus 

zukommen, und die Hiilfe des Messers unumganglieh ist, umsomehr da die Fasern des 

Baumes ausserordeutlieh verwiekelt sind und nach alien Richtungen gehen. Dabei ist das 

Holz so eprode, dass ein Pfahl, der an seinem starken Ende 6 Zoll dick ist, seine eigeue 

Schwere nur bei einer Lange von 10 Fuss tragt bei gross€srer Lange bricht, sobald er in 

die Liifte geschwungen wird. Ausserdem drolit diesen kummerlichen Waldgeschppfen Ver 

derben von verschiedenen Insecten und Parasiten, hiiufig sind sie durchbobrt. und durcb 

lochert von einem Kafer, hyles pimp,,. welcher seinerseits die Beute eines Parasiten wird, 

dos bracon Middendorffii, wie Ratzeburg ihn nannte, Eudlich leiden viele arctisehe Baume 

an der „Drehkrankheit'', indem ihre Stamme in Spiralen der Bewegung der. Sonne f'olgen 

und oft so gewunden sind, dass auf jeden Fuss fast dip ganze Windung einer Spirale 
kommt. 

Bei solehen Verhaltnissen spielt das Treibholz des Jenissei. das imFruhjahr in grossen 

Mengen aus den Waldern des Oberlandes herabgefiihrt wird, eine wiehtige Bolle bei den 

Anwohnern seines Unterlaufes. Die jenseit der Waldgrenze,. nocb holier nordwarts Woh 

nenden, Samojcden, Tungusen, Jakuten, Dolganen, wissen sich mit dem sogenannteu 

,,Stoachbaumu zu behelfen, den fossilen Ueberresten einer friiheren, vielleicht mit dem 

Mammutb zugleich untergegangenen Flora. 

Von nicht geringer Bedeutung ist am unteren Jenissei die sibirisehe Ceder. Zum 

Bauen kann sie nur mit Yorsicht verwecdet werden, da die aus diesem Baume gebauenen 

Balken leicht taulen, weshalb z. B die unteren Lagen eines aus diesem Holze aufgefiihrten 

Bloekhauses stets aus Larchenstammen genommen werden, aber sie bietet dai'tir ibre 

Niisse. Der Handel mit diesen ist am Jenissei nicht unbedeutend, und da diese Ntisse 

aueh die Hauptnabrung des Eichhomehens sind, so ist, jhr indirecter Nutzen gar nicht ge 

ring anzuschlagen. Wenn die Zirbelniisse einmal nicht gerathen, was in, dem Lande 

zwischen der Podkamennaja-Tunguska und der unteren Tunguska zuweilen mehrere Jalire 

hintereinander vorkommt, so macht sicb dies auch in der verminderten Ausbeute der Eich 

homchenjagd sogleicb fiihlbar. 

Obwohl an essbaren Vegetabilien versehiedenev Art im bohen Norden . kein Mangel 

ist, wie namentlich Middendorff nachge^viesen hat, so kennen Russen und Eingehoreiie 

doch nur wenige dersclben und gveifen in Zeiten der Notb zu Fichtenrinde und Hungor 

blume (Draba). Im Uebrigen kennen und verwerthen sie die Wuraeln mehrerer Arfen. 

oxytropis (nigresceus, arctica, borealis), die Zwiebeln einiger Liliaceae, wie lilium iauiiacum, 

tenuifolium, Martagon, sie esaen ferner senecio palustris var. lacerata Ledeb.und einge 

salzen allium schoenoprasum E und a. ursinum. 

Die itauntnahrung liefert dem. arctischen Bewohner das Tbierreicb; welchpra baupt 
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sachlicl) aviofa wine okctnomiachl Thiitigkeit, gilt. Von dem Umfange des Fischfanges im 

Jenisaei wuide obmi gosprochen,, wir tragen hier nach, dasa die ergieblgsten Stelleu des 

spjbcii' da iicgeti, wo die beiden grossten Nebenfliisse des Jenissei, die Steinige (Podkameri 

najal und die Uutere Tunguska, sicb in denselben ergicssen. Hiet stossen die fiscben 

den Voiker zweier Stromgebiete zusammen und baben in dem jedesmal erweiterten 

und fcieferen Waaserbassin vollauf den Ranrr, sicb auszubreiien. Die Fisclierstation an 

der Miindung der Steinigen Tunguska heisst Schumarokofsk, das Fiscberdorf an dem Aus 

fusse der Unteren Tunguska ist Monastyrskoje.. 

Was die Jagd im Jenisseigebiete betrifft, so ist in den Waldrevieren vor alien das 

Eichbonicben, in den Tundren der Polarl'uehs Gegenatand derselben. Das Eichbornchen 

(sciurus vulgaris} nahrt sicb, wie Schon bemerkt, meistens von.Zirbelniissen, ferner Fichtea 

saraein'ond'suhwammigen. Auswiichsen an inanchen Baumarten, zieht daher den Wald vor. 

Der Polarfuchs (cams lagopu's), der am liebsten den Mausearten der Tundra (myodes hud 

sonias und auricola) nachstellt, sueht. die waldlose Tundra auf, und darum ist sein Fang 

am ergiebigsten jenseit de3 Waldgvenze. Die beiden genannten Thierarten liefem denn 

aflch weitaus dasgrfisste Contingent zu dem am Jenissei betriebenen Peizhandel. Es 

wfirden aus dem Gebiet von TuruCliansk jahrlieh nach Jeftisseisk ausgefiihrt etwa 260,525 

Eicbliorncben- und 10,814 Bolsirfuebs-Felle, dagegen Zobel nur 856 Stiick, gem. Fiiehse 

507, Hermeline 654, Baren 501, Wolfe 112, Vielfrasse ungefahr 5 Stuck. 

Die Reimthierziieht ist, untor ficu Oatjaken wenigstejjs, nicht so verbreitet, als man 

vielleicht deriktv In derGegerid von Wercline-Imbazk leben allerdings drei Manner dieses 

Volkes, welche zusammen an 2 0 Eennthiere besitzen, ea sind die Nabobs ihres Stammes; 

in der Umgegend von Niscbno-Imbazk ferner liegeu 4 Qstjakische Hausbaltungen, welche 

zusammen eine Ileerde von 30 bis 40 Stuck besitzen; ein anderer Ostjak verfiigt auch 

wohl iiber 20 Stuck, aber die meisten — so arm ist dieses Volk, besitzen entweder gar 

keins dieser Thiere, oder halten liocbstens eins, zweii derselben. Bei den Ostjaken gilt 
schon Ftfr reich, wer sich mit dem geniigenden Vorratb von Fischen und Brocl fSr das 

Jahr resp den Winter versehen kann, und das veruiogen niclit alle. 

Dr. Marthe. 

Im RecheiiBchaftsbericlit der k. k. Rubs. Geogr. Geselischaft mrd von folgeuden Expe 
ditionen beHchtet (1868). 1 hi das Tschuktschen- Land. Unter Baron Maidel in Be 

gieilung dea Piymfeers Neumann und des Topograpbeii Afanassjel. Abgegangen aus Irkutsk 

am 25. August 1868, bestimmt zu ethrioiogiscben, metereolbgisclien, aatronomischen, magneto 

logiscben Untersuehungen, ferner auch zu Erkundigungen iiber das Land im Eismeer nord 

lifcft von Sibirien (Brief von Bai-ylasa, 20. Nov ; Sitzung d. K. K. G -Ges. v. It. Marz.) 

2) nach Tfirkistan Dr. Eadloff aus Barnaul bereiste im Sommer 1868 fast die 

ganze Osthiilfte des Janata von Buehara, namentlich das Thai des Serafschan; als Resultat 

dieser Reisen liegt sehon eine Karte vor im MassStabe von 10 Wersl, die jedenialls authen 

tische Namen der belreffenden Oertlichke'iten bietet H. Maksehej ef maehfe im Sommer 

1867 statistische Erhebung iiber die attsaesige und nomadisirende Bevolkerung der neuen 

Pfov. Turkistan. Poltacazki und Baron Osten-Sacken (der Sekrefar der Geselischaft) 

unternahmen 1867 eineReise in die Gegenden sudlich vom Narya bis Kaschgar. Es wurde 

dabei eine Karte (Masssi&b von 5 Werst) entwwfen und eine reiehlialfige botanische Samm 

lung angetegt. Interessant dabfei das Auffin&en alpiner Formen des Himalaya. H. Bun 

iakovrski beschaftigt mit Hohenmessungeu in denselben Gegenden, £truwe mit astrono 

mischen Ortsbestimmungen. 

3) Geologische Aufnahme des Gouvern. Twer. In 9 Kreisen beendigt, 

Kveise noch iibrig. 

4) Ethnograph.-statistiache Erhebungen in den westru83iscken G opver n. 
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Litthauen): fiber die Fruchtbarkeit des Bodena, der Industriezireige der Gegend (von Pinak 

bis z. Narow 90 Tuchfabriken, die fiir e. S Miilionen Rube) produciren, sich stiitzend auf 

die dort dorirende Sohafzucht), die Bevolkerungsverhaltnisse (66g der Bevolkerung Lit 

thauens Boll dem russiachen Stamme angehciren). 

5) Expedition zur Erforschnng der Getreide Production und des GetreidC 

Handcls in Eussland, seil, 1867 thatig, theils in Siidrussland, theils im Oaten im Wolga 

Bassin, theils im Westen. 

Ausser diesen direct von der Gesellschaft ausgeheftden Expeditionen unterstutzte 

dieselbe: 

1) den Berg-Ingenieur Lopatin bei seinen Reisen im siidlichen Sachalin. Deraelbe 

fand an der Oat- und Westkiiste bier Kohlen, am reichlichsten im Westen. 

2) einen H. Ignatjof, ansasaig im Grubenbezirk Wosneasenak, etwa in der Mitte cines von 

Jakutsk, Irkutsk, Nertschinsk gebildeten Dreiecks, drsr sich bier nnter 59j* n Br. n. 

133® o. L. (Ferro) in einer Meereshohe von etwa 2450 seit 8 Jdhren mit meteorol. Beab 

aebtungen besehaftigt, Es ergiebt sich, dass bier das Ktima weniger excessiv ist, als 

sonat im oetlichen Sibirien, im Winter namlich 4—5« waimer, im Sommer etwa 4° kalter 

als in den Nachbarstrichen. Die Erriiedrigungen der Sommertemperatur iirt vielieicht dem 

Baikalsee zuzuscbreiben, woher aber die Erhohung im Winter. 

Publikationen: Das gr. geogr.-statist. Worterbuch des rusaischen Reichs in 15 Lie 

ferungen bis zum Buchstaben R. gediehen. Die Uebereetzung der Erdknnde von Ritter 

bracbte die erste Lieferung der Beschreibang von Ost-Tiirkistan von Grigorief und 

nachstens die von Iran gearbeitet von Chanykof. 

Ea sind schon eine gute Anzahl Falle von einer so starken Entwickelung der mann 

lichen Brustdriisea bekannt geworden, dass mittelst dieser abnorm gebildeten Organe das 

Saugegescbaft ermoglicht wurde. Vergl. u. A. die in Soemmering's grossem Werke: „Vom 

Baue des mensohlicben Korpers." N. Auag., daselbst durch Huschke, V. Baud, S. 530, 

Anm. 5 und in Hyrtl's „Handbuch der topograph. Anatomie", 4. Aufi , 1. Band, S. 529 zu 

sammengestellten, auf jenes Vorkommen beziiglicben Citate. Der riibmlichst bekannte, 

leider so friih verstorbene Botaniker Dr. Th. Kotschy erwahnt in einem seiner mir zur 

Einsicht vorliegenden Tagebiicher, dass ihm Soliman - Effendi, Leibarzt des General - Gou 

verneur Kurschid - Bascba von Sudan, im Jahre 1837 zu Karthftm einen Denkasklaven 

gezeigt, der „ganz ordentlich ausgebildete, grosse, weiche Brtiste gehabt, an denen jedoch 

die Brustwarzen eingezogea gewesen. Obne Betrachtung der Genitalien babe man diesen 

Sklaven fur ein Weib balten konnen.*) Im Denka-Lande sollten seiche. Falle 

gar nicbt selten sein. Entwickele sich nun aber bei einem Jjinglinge. die 

Brust in erwahnter Weise, so werde ihn* diese abgescbnitten und werde 

die Wunde mit dem Eisen gebrannt" Kotschy schildert jenen Sklaven als einen 

kindiachen Sonderling von albemem und jahzornigam Wesen. 

Obwobl nun dem Referenten viele mannliche Denka, Freie sowobl, als aueh Sklaven, 

vor Augen gekommen sind, so konnte doch bei keinem derselben eine abnorme Driisen 

Entwickelung der Brust wahrgenommen werden; es konnte auch durch ihn und Andere, 

soviel bis jetzt verlautet, gar nicbts von dem hiiufigeren Vorkommen dieser Abnormitat 

im Denka-Lande in Erfahrung gebraeht werden. Die Brustwarzen dieser Deakamauner 

zeigten sicb immerwahrend stark, als steife, hornaxtig bervorragende, manohmal sogar 

*) Auch Russegger, welcher bekauntiich von Kotschy begleitet warde, fuhrt diesen 

Fall 
(pnz 

kurz in seiner Reise in Aegypten, Nubien und Ost-Sudan auf. Stuttgart 1814. 
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leieht gekriimmte, auf aussere Keize kauzr; reagirende Gebilde, mit einem von strotzenden 

Talgdrftsen dickkoi-nigen Hofe, umgeben. Aber von Hypertrophic der nnterligenden Theile 

war nirgerid die Rede. Jene Bildung mag hier ebenso vereinzelt , wie anderwgrts vor 

kommenund die Erveahuung eines haufigen Auftretens desselben g erad e im De nka 

lande berunt wohl auf ebensolcber Fabelei, als die vermeintliche Haufigkeit abgesondert 

entwickeiter, selbststandig rait Haut ubofzogener Steissbeine — ein wall res Schwaiizrudioient 
— bei Njam-Njam u. s. w. Man moge sieh in solchcn Umgen doch ja sehv> vor Ver 

allgemeinerungeit in Acht nehmen, selbat wenn das allgetoeine GesehWStz (des Volkfte) 
dafiir sprechen sollte. R H. 

J. H. Lamprey hat folgenden Plan zur Veratistaltung von Messungen pbotographisch 

aufgenommener Individuen in Vorschlag gebracht: 

Ein starker, sieben Fuss langer und drei Fuss breiter Holzrahmen ist an seiner Jnnen 

seite sauber in Abtbeilungen von zwei Zoll Abstand liniirt. In diese Linien werden 

kleine Nagel eingeschlagen und feine SeidenfSden daruber gespannt, durch welehe das'Lichte 

des Rail mens seiner Lange und Breite nach in Quadrate von je zwei Zoll Seite getheilt 
wird. Die Figur wird an diesen Sehirm gestellt, die Ferse genau in einer Linie mit einem 

von den FadeH; die eiserne, zum Tragen des Objectes bestimmte Stiitze wird in einiger 

Entfernung vom Rah men festgestellt. Auf diese Weise werden namlich seharfere Umrisse 

erziclt, als wenn man die Figur gegen einen soliden Stander lehnte, an welchen letzteren 

die Quarrds etwa eingeschnitten tvaren. Mittelst so gewonnener pbotographiscber Auf 

nahroeu kann der anatomische Ban z. B. eines gutgn Actmodells von 6 Fuss Hohe mit 

demjenigen eines Malayen von vier Fuss acht Zoll Hohe verglichen werden. Das Stadium 

aller jener Eigenthiimlichkeiten der Contour, welche bei jeder V<5!ker-Gruppe so entschieden 

wahmehmbar sind, kann durch jenes System von perpendicularen Linien sehr erleichtert 

werden; diesa letzteren dienen als gute Leitfaden zu ihrer Definition, wie sie keinc wort 

liehe Besehreibung zu ersetzen vermag und die nur wenige Kiinstler grapbisch produciren 
durften. Die Pbotographien werden in grossem Maassstabe ausgefuhrt und Lamprey's 
Album enthalt bereits eine Sammlung von verschiedenen Rassentypen. Der Veri'asser 

richtet an in fremden Landern weilende Photographen die Auftordei-ung, diese Methode zu 

befolgen, deren Nutzen fiir diese ersiehtlich ist. Die ethnologisehe Gesellsehaft zu London 

hat sieh fiber den Worth derselben giinstig geaussert. (The Journal of the Ethnological 

Society of London. April 1869. p. 84, 85.) 

In der Sitzung der Ethhologischen Gesellsehaft zu London (Jan. 26.) unter dein Vor 

sitz Prof. Huxley, zeigte Oberst L. Fox ein bei Lukoja am Niger gefundenes Stein-Arm 

band vor, Herr W. H. Black eine Sammlung cbinesischer Miinzen und Medaillen, die als 

Talismans und Zaubermittel verwendet werden, Herr Hyde-Clark hielt einen Vortrag: On 

the Profoethriic Condition of Asia Minor, the Chalybes, Idaei Dactyli and their Relations 

with the Mythology of lOnia. Diese sieh an eine friihere desselben Verfassers anschlies3ende 

Abhandlung findet sieh in dem ktirzlich ausgegebenen Journal dieser Gesellsehaft mit 

getheilt. In der Sitzung des 23. Febr. sprach Dr. Hooker iiber die bei der Geburt ge 
brSuehlichen Ceremonien in Australien, Herr Steffens iiber ethnologisehe Reste auf den 

Pearl-Inseln. Die Sitzung des 9. Marz wurde von dem Prasidenten (Dr. Huxley) erijffnet 

mit einer Aflaprache iiber die allgemeine Ethnology Indians. Unter den iibrigen VOrtragen 
werdfen geiiaiint der Sir W. Elliot's: Ueber die Eigeuthiimlichkeiteu und den Ur 

sprung einiger der am Meisten beachtenswert'aen Classen der Bevolkeruug Indiens, und 

der des Herrn S. Camphell: Ueber die Rassen Indiens, als in <len bestehenden Hasten 

und Sifimmen nachgewiesen. In der Sitzung des 23. Marz las Dr Archibald Campbell' 
iiber die Lepchas und andere Stamme bei Darjeeling, Oberst Taylor iiber die voiv 

geschichtliehe Archaeology Indiens, fiber Cromlech, Cairns, Barrows u. b, w,, Major 
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Fosberry iiber einige Stamme an der Nordweet - Grenze Jndienis, Majer Pearse fiber 

Cromlechs iu Nagpoor. Am 27. April sprach Herr Blackmore iiber die Indianer der ver 

einigten Staateu, Herr Stevens: Ueber Steinwerkzeuge am Ohio. 

In der Sjtzung der Anthropologischen Gesellsehaft zu London (6. Jan.1! unter dem Vor 

sitz des Dr. Charnock, machte Dr Carter Blake einige Bemerkungen iiber einen Schadel 

von den Chincha-Inseln, den Herr Wood (neben veygifteten Waffen, von Afrieanern. Ma 

layen und Araericanern gebraucht) vorlegte indem derselbe zugieich einen Vortrag iiber 

die Bercitung der Gifte, ihren Gebrauch und ihre Wirkung hielt. 

Am 16. Februar hielt Dr. Beddoe einen Vortrag iiber die Eigenthiimlichkeiten des 

bretagnischen.VoIks, Dr. Charmoek: Ueber Locmariaker, Dr.,Hunt: Ueber die Alterthiimer 

Carnacs in der Bretagne. 

Am 16. Marz hielt Herr Pike einen Vortrag iiber den . vermutheten Einfluss der Basse 

auf die Religion. 

Am 20. April hielt Dr.Day einen Vortrag iiber den Charakter dee Negers, besonders 

in Bezug auf Betriebsamkeit. 

Eine neue Reilie libyscher Insehriften wurde durcb Dr. Keboud in der Cheffia ge 

funden, untersehieden als die des Chabel-el-Mekous und die, des Kef'der Beni-ferectj. 

Eine Mittheilung daruber findet sich in den Annales des Voyages (herausgegaben von 

V. A. Malte-Brun) durch M. Judas (April. J869). Dieselbe Zeitsehrift giebt. eine aua der 

vorigen Nttmmer fortgesetzte Besprechung des von Nicolaysen angefertigten Cataloges der 

norwegischen Alterthiimer durch E. Beauvais. 

In den Sitzungen der anthropologischen Gesellsehaft in Paris wurden. die von VVeisbaoh 

aus seinen Rassenmessungen gezogenen Schliisse (bei Verarbeitung des von der No vara, 

Expedition gelieferten Materiales) besprochen, und nahmen besonders die Herren Pruner 

Bey, Broca, Alix, Rochet, Gavarret, Giraldes, Dally, Pouchet, Bertillon u. A. in. an der 

Debatte Theil. 

Der unermiidliche Dr. Schweinfurth hat von Karthum aus sehr werthvolle riatur 

bistorische Gegenstande riaeh Berlin gesendet, u. A. aucb die schadbafte, scblecht aus 

gestopfte Haut eines jener merkwiirdigen, anthropomorphen Affen, welche, Chimpanse's 

sowohl, wie Gorilla's, in den wastlich vom weissen Nil gelegenen Regionen Innerafrika's 

vorkommen, und welche von den Njam-Njam: Mbam oder Mbati genannt werden. Dass 

aber mindestens zwei Arten jener Affen von.Westen her nach dem Centrum Afrika's vor 

dringen, lehren die wenigen, bis jetzt zur Ansicht gelangten Haute solcher Thiere (Vergl. 

Hartmann in Zeitschr. der Gesellsch. fiir Erdk. /.a Berlin 1868. S. 30—33). 

Ferner hat Schweinfurth eine Anzahl von Rinder-, Schaf- und Ziegensehadeln aus 

den Provinzen Berber und Sennar nach Berlin expedirt. Es vervollstandigen diese letzteren. 

eine durch Hartmann begonnene, durch Binder, Franz, Klunzinger und aiich durch 

Schweinfurth schon friiher fortgesetzte, im anatoirischen Museum, zu Berlin befindlieho 

Sammlung von SchSdeln afrikanischer Hausthiere, wie wobl eine abnliche noch von Nie 

mand bis jetzt zusammengebracbt worden. Skelete des Ilausschweines der Funje (Sus 

sennariensis Fitz.), des bemiihnten Hausschafes der Schilluk (Qvis jubata Fitz.) 

und einige zwanzig menschliche Schadel Von dem.in vielfacher Beziehung sehr interessanten 

Schillukstamme, sind von Karthum und Faschoda (Denab) au$. unterwegs. Ein so reich 

haltig zufliessendes Material kann die Wissenschaft allerdings grundlich fordern. H. 

Zwei polniselie Edelleute, die Grafen Dzialowski und Sierakowski, bel'eisen gegen 

wartig Algerien, haben' bereits die Aures durehstreift und beschSftigen sich zur Zftit sehr 

emsig mit anthropologischen Studien, bei welchen sie durch Mitgliedcr der Societc ar 

eheologique de Constantine, aehr freundlich unlerstiitzt werden. 11. 
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Nach einera Briefe des Dr. Badloff aus Barnaul (datirt 12. April), denkt derselbe in 

diesem Jahre nochmals das Ili-Thal zu besuchen und einen langeien Aufenthalt miter den 

Kirgisen zu nehroen, iiber welcbe von diesem Forscber, der unsere Kenntniss iiber die 

dortige Gfgend schon so vielfach erweitert hatte. wichtigen Mittheilungen entgegengesehen 
werden darf. Herr Wallis, der kiirzlich aus seinen vieljahrigen Keisen am Amazonenflusse 

zuriickkehrte, ist schon wieder fur eiue neue Reise engagirt, die gleichfalls fur botanische 

Zwecke nach den ostindisehen Inseln gerichtet sein wird. 

Sehr bedauerlich ist die Zerstorung des grossen Tolmaen in Cornwallis, der (wie wir 

aus den Zeitungen erfahren) durch Sprengungen bei der Granitgewinnung abgeworfen 
wurde. Sir John Lubbock, der schon fur sein Schicksal besorgt geworden war, hatte (iw 

Marz) geeignete Schritte zu seiner Erhaltung thun wolien, liess sich aber durch die ihm 

gemachten Versprecbungen beruhigen: Jetzt ist indess, um fernere Acte eines solehen 

Vandalismus zu verhiiten, der Vorstand der ethnologischen Gesellsobaft in London ein 

geschritten und hat sich aaf dessen Anregung ein Commit^ zum Schutze der vovhistorischen 

Denkmfiler Englands gebildet, zusammengesetzt aus den Mitgliedem Sir John Lubbock, 
Professor Huxley, Oberst L. Fox, Hr. Hyde-Clark, H. Blackmore, S. John Evans, H. A. 

W. Franks, H. T. Wright, H. H. G. Bohn und H. S. Laing. 

Biicherschau, 

Egypte et Palestine observations raedicales et scientifiques par le Dr. 
Ernest Godard. Aveo une preface par M. Charles Robin. Paris 1867. 8. 
438 S. und Atlas in 410- Der bedauernswerthe Ernest Godard! Em kenntniss 

reicher Arzt, ein fleissiger Schriftsteller, ern3t, gebildet, strebsam, erlag eram 21. Septbr. 1862 

zu Jaffa an der Unterleibsentziindung, ein Martyrer der Wissenschaft, nicht minder heilig 
als tnaneher so hochgefeierte Religionsheld. Den Mann charakterisiren die wenigen, 
l iihrendon Abscbiedsworte, die er, Angesichts des Todes, ungebeugt durch sein herbes Ge 

sehick, an auinen I<ehrer und Freund Robin gerichtet. Insch'allah! Die Pietat seiner 

Verehrer bat Anlass zur Entstehung obigen und theilweise auch noch eines anderen 

Werkes gegeben, letzteres: Divinit^s Egyptiennes, leur origine, leur culte et son ex 

pansion dans le monde par Ollivier Beauregard. Paris 1866. (8) betitelt. 

Godard's oben aufgefiihrtes Buch ist, wie sich das von selbst verstehen muss, 

aus abrupteu Notizen zusaramengeiietzt, es ist unvollstandig, liickenhaft. Aber es ist mehr 

fur den fithnologen Brauchbares darin, als in so vielen, yielen Biichern iiber den Orient, 

in jenen inhaltslosenTouristenmachwerken, gekennzeichnet durch oberflachliche Anschauung, 
schlechte Beobachtung, durch Manje fur unpassunde Anekdoten, fiir fade Witzeleien. 

Godard's Werk enthalt u. A. folgende Aufsatze, welche unser Interesse vorzuglich ra 

Anspruch nehmen: Kap. Ill, fiber die agyptischen Kinder, dercn Erziehung, Beschneidung 

(bei Knaben und Madehen) Kap. IV, fiber die Heiratb, Kap. 5 iiber Verirrungen des Ge 

schlechtstriebes, Kap. VI, fiber Eunachen, Kap. 7, iiber den Harim, eowic einige kur?e 

Charakterisirungen von Volkertypen. Letztere leiden nur damn, dass Vcrfnaser wie die 
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